
Privates Zelt zum Stillen 

 

Allgemeine Richtlinien für die Nutzung durch die Kandidaten 

 

Zweck: 

Zur Unterstützung der elterlichen Bedürfnisse und des Bedürfnisses nach Wohlbefinden der 

Kandidaten können wir auf der Grundlage der neuesten COVID19-Vorschriften und der 

Verfügbarkeit an den meisten Standorten einen funktionalen, privaten Bereich für das Stillen 

zur Verfügung stellen. Bei der Bereitstellung dieses Bereiches hat die Privatsphäre oberste 

Priorität.  

 

Jeder Bereich umfasst: 

Privatzelt und einen bequemen Stuhl. Das Privatzelt verfügt über eine große T-förmige Tür 

mit Reißverschluss für einen leichten Zugang sowie einen 3-Wege-Reißverschluss zum 

Verschließen. Um den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten, muss der 

Testteilnehmer sicherstellen, dass das Zelt vollständig geschlossen ist.  

 

Gibt es Einschränkungen, wie der Bereich genutzt werden darf? 

 

• Das Privatzelt ist ausschließlich für das Stillen gedacht. Das Zelt hat eine Größe von 

120 x 120 x 200 cm (47,24 x 47,24 x 78,74 Zoll) und bietet ein großzügiges 

Platzangebot mit einem Dachfenster für Licht und Luftzirkulation im Zelt. 

• Ein Stuhl steht zur Nutzung bereit; der Verwalter des Testzentrums wird ihn bei der 

Vorbereitung des Zeltes hineinstellen. Zusätzliche Tische, Stühle oder Hocker sind 

nicht verfügbar. 

• Zur Gewährleistung der Privatsphäre muss das Zelt vollständig geschlossen sein. Das 

Zelt verfügt über eine große T-förmige Tür mit Reißverschluss für einen leichten 

Zugang sowie einen 3-Wege-Reißverschluss zum Verschließen. 

• Jedes Mal, wenn die Testteilnehmer nach der Nutzung des Zelts den Haupt-Testraum 

betreten, werden sie im Rahmen der üblichen Sicherheitsmaßnahmen überprüft. 

• Aus Gründen der Sauberkeit und Höflichkeit gegenüber den anderen Nutzern liegt es 

in der Verantwortung des Testteilnehmers, alle während der Nutzung des Zeltes 

entstandenen Flecken oder anderen Unordentlichkeiten zu säubern. 

• Im Zelt sind Lebensmittel nicht gestattet, jedoch kann dem Testteilnehmer nach der 

Kontrolle Wasser gereicht werden. 

• Nachdem der Testteilnehmer mit seiner Stillpause begonnen hat, darf er das Telefon 

des Testzentrums benutzen, um den Pfleger des Kindes anzurufen. 

• Der Pfleger hat lediglich Zutritt zum Warte-/Empfangsbereich. Er hat keinen Zutritt 

zum Mitarbeiter-Pausenraum, dem Raum des Testzentrum-Verwalters und zum 

Testraum. 

• Der Pfleger wird aufgefordert, das Testzentrum für die Dauer der verlängerten Pause 

des Testteilnehmers zu verlassen. 

• Nachdem der Testteilnehmer das Stillen beendet hat, kann er das Telefon benutzen, 

um den Pfleger anzurufen, damit dieser das Kind abholt. 

• Die Testteilnehmer werden jederzeit ermutigt, die Testerfahrung anderer 

Prüfungskandidaten mit einzubeziehen und eine Störung im Testzentrum auf einem 

Mindestmaß zu halten; die Mitarbeiter des Testzentrums werden jederzeit diskret 



vorgehen, wenn ein Baby, das andere Kandidaten stört, aus dem Testzentrum gebracht 

wird. 

 


